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kommt auch von der Land-
wirtschaftskammer Kärn-
ten. Manche Vorkommen
werden in Zweifel gezogen.
So gebe es,olJnschärfen" bei
der Feststellung der seltenen
Flora und Fauna durch die
Literatur und Luftbilder.

Geld für den lrten¡rhutz
Ùmdie Wogen zu glätten,

will Naturschutzreferent
Rolf Holub im Einverneh-
men mit den jeweiligen
Grundeigentümern einen
Management-Plan für die
'Schutzgebiete ausarbeiten
und Kompromisse erzielen:
,oWir wollen niemanden ent-
eignen!" Br stellt Entschädi-
gungszahlungen fiir die
Grundbesitzer in Aussicht.
Eine entsprechende Geset-
zesnovelle ist in Arbeit.

Schülerin der HTL Ferlach mit Desi bei Wettbewerb:

U nschärfen'¡ bei Feststel lu Þ Entschäd¡ un lant Þ Polit-W¡rbel tobt

40 ,,llüluûuruele" unlet Schutr

Annüs,,il[]n¡n" lsl dfls neue
ìlusftotlchen bei Uolleyhull
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Ein Stimmungsmacher wird gebrauchû Auch bei ddr
Beach Yolleyballtour von Hannes Jagerhofer. 76 Vor-
schläge sind beim österreichweiten Maskottchen-Wett-
bewerb eingegangen. Den Sieg holte Anna Taferner (16)
aus der 3AHMBI Designerklasse der HTl-Ferlach. Ihr
orMarnin" holte beim Voting 9731 Stimmen.

,,Eigentlich hatte ich nicht heißt, jemand, der Freude
damit gerechnet, dass ich ge- bereitet, holte im Internet
winne", sagt Anna Taferner. die meisten Klicks. Anna:
Die Schülerin der Industrie- ,,Die ganze Schule hat mit-
designklasse hat beim geholfen." HTl-Direktorin

VON CERLINDESCHAGER Gewinn freut uns sehr. Das
spricht ftir die Qualität unse-
rer Ausbil-,,Mascot Design Contest"

mitgemacht. Wie auch 17
Klassenkameraden, die
ebenso sehr lustige Zeich-
nungen kreierten. Nun wird
Annas rrMarnin", den sie als
eine Mischung zwischen
Fuchs und Känguru erkl?irt,
bei der internationalen
,,Swatch Beach Volleyball
Major Series" in Lebensgrö-
ße anzutreffen sein. Der lus-
tige Kerl, der Name kommt
aus dem Hebräischen und

dung.t'
Anna freut

sich darauf,
,rMarnintt beim
Spiel in Porec
anzutreffen. Ihr
Preis: Zwei
VlP-Tickets in-
klusive Ûber-
nachtung, Vol-
leyball und
Dress im Wert
von 3000€.

18 khüler der drit-
ten Desisnerklasse
haben mitsemacht.
Anna Tafeíner (Mit-
te) holte mit ihrem
Maskottchen ,,Mar-
nin" 9731 Stimmen
imlnternet,
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